
14. - 17. Juli 2022 

mit Monika Osmaston-Zakes 

und Susanne Landenberger 
 

Kostenlose Stornierung bis 7 Tage vor Beginn 
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Trittsteine auf dem 
Trauerweg  

Preis pro Person: 
 

    Übernachtung mit Vollpension: 

 Einzelzimmer Economy € 225,- 

 Einzelzimmer Standard € 270,- 

 Doppelzimmer € 225,- 

 

    Seminar-/Organisationspauschale:  

     € 155,- inkl. Kaffee und festlichem Abendessen  
 

Teilnehmer: min. 6, max. 10 

Für Trauernde im Alter von 30 - 65 Jahren. Ein zeit-

licher Abstand von ca. 4-6 Monaten zum Eintritt des 

Verlustes ist zu empfehlen. 
 

Beginn: 17.00 Uhr  

Ende: 13.00 Uhr nach dem Mittagessen 

 

Durchführung nach aktueller Coronaverordnung 

(www.schoenblick.de/corona-aktuell) 
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Der Tod eines geliebten Menschen ist eine 
einschneidende Erfahrung. Es ist, als ob 
uns der Boden unter den Füßen weg-
gezogen wurde. Wie finden wir neu Halt 
und festen Boden unter unseren Füßen? In 
der Begegnung mit Gott, uns selbst und 
Menschen, die Ähnliches erleben, ent-
decken wir Trittsteine für unseren persön-
lichen Trauerweg. 
 
Nach individuell unterschiedlich langer Zeit 
gewinnen wir neuen Lebensmut und neue 
Lebensperspektiven. 
In Zeiten der Trauer tut es gut, Menschen 
um uns zu haben, die Ähnliches erleben 
und durchleiden. Es tut gut, gehört und ver-
standen zu werden. Dabei kann es helfen, 
uns für einige Zeit aus dem Alltag herauszu-
lösen, um so Kraft zu tanken und sich neu 
aus- und aufzurichten. 
 
In diesen gemeinsamen Tagen wollen wir 
durch … 
• gemeinsame Andachten 
• Impulsreferate und Gruppengespräche  
• kreativen Ausdruck 
• Zeit in der Natur 
Gott, uns selber und anderen begegnen.  

Seminar für Trauernde, die nach dem 
Tod eines geliebten Menschen  
gehbare Wege suchen 

 

 
Wir wollen „Trittsteine“ für unseren weiteren 
Trauerweg entdecken, damit wir gestärkt 
unseren Weg im Alltag fortsetzen können. 
 
 
Themen: 

• „Gesichter“ meiner Trauer - die je eigenen 

Ausdrucksformen der Trauer anschauen  

und einen heilsamen Umgang damit finden 

• Entlastung finden bei (Selbst-) Vorwürfen 

und Schuld 

• Wie Einsamkeit und Alleinsein gestalten? 

• Selbstfürsorge einüben 

• und weitere Themen, die Sie mitbringen. 

Referentinnen: 

Monika Osmaston-Zakes 

Trauerbegleiterin, Geistliche  

Begleiterin (CCB Selbitz), 

Integrative Beratung (IHL Lieben-

zell),18 Jahre verwitwet und 

alleinerziehend, seit 2013 wieder 

verheiratet 

Susanne Landenberger 
Trauerbegleiterin i.A. in der 
Hospiz Akademie Stuttgart mit 
Abschluss im Mai 2022, gelernte 
Einzelhandelskauffrau im Textil, 
seit 2018 verwitwet, seit 2019 
arbeitet sie in der Bruderhaus 
Diakonie als Alltagsbetreuerin 
mit geistig behinderten Men-
schen 

© privat 

© privat 

Optional: Im Doppelzimmer zusammen mit 

Name 

Anschrift 

Telefon     Geburtsdatum 

E-Mail 

Ort, Datum, Unterschrift 

Anmeldung 
Per Post, Fax, E-Mail oder Online möglich 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 

Seminar „Trittsteine auf dem Trauerweg“ 

vom 14.- 17. Juli 2022 an: 

mit Übernachtung und Verpflegung  
 

im Einzelzimmer Economy 

im Einzelzimmer Standard 
 

im Doppelzimmer  

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, ins-
besondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die allein 
zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnis-
ses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzli-
cher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nut-
zung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
Eine solche Einwilligung können Sie uns im folgenden Abschnitt frei-
willig erteilen. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen 
Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung ertei-
len, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote zum 
 Zwecke  der Werbung übersendet. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen 
 und Angebote zum Zwecke der Werbung übersendet. 
 (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 


